
Zusammenkunft ist ein Anfang
Zusammenhalt ist ein Fortschritt
Zusammenarbeit ist der Erfolg
Henry Ford



Das bieten wir Ihnen 

Ganzheitlicher Lösungsansatz
Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Konzepte Ver-
besserungen zeigen, sowie der Umgang mit Risiken 
optimiert ist und die gesetzten Ziele realisiert sind. 
Aufgrund unseren ganzheitlichen Lösungsansätzen 
verfolgen wir eine nachhaltige Optimierung Ihres 
Betriebes. Dank unserem vernetzten Denken, der Er-
fahrung und dem ausgewählten Netzwerk bieten wir 
Ihnen einen hochstehenden Service.

Qualität und Professionalität
Die jahrelange Erfahrung, die stetigen Weiterbil-
dungen, unsere  höheren Fachausbildungen, sowie 
unser Eigenanspruch Dienstleistungen auf hohem 
Niveau zu bieten, gibt Ihnen die Garantie für hohe 
Qualität und Professionalität.

Garantierte Kostenoptimierung
Wir suchen zusammen mit unserem Kunden die 
optimale Lösung. Wir verkaufen keine Policen, son-
dern erarbeiten Lösungen die auf Ihr Unternehmen 
abgestimmt sind. 

Unser Analyseprozess im Detail

Risikoanalyse
Erkennen von möglichen Risiken und deren Bewer-
tung, welche die gesetzten Unternehmensziele be-
einträchtigen können. Aufgrund dieser Basis erarbei-
ten wir für unsere Kunden interessante und innovative 
Versicherungskonzepte, welche auf Ihr Unternehmen 
zugeschnitten sind.

Analyse des Versicherungs-Portefeuilles
Unter Berücksichtigung der vorhandenen Risiken 
wird nun jeder einzelne Versicherungsvertrag im 
Detail analysiert. Doppel- und Unterdeckungen 
werden ebenso aufgezeigt wie unnötige Versiche-
rungslösungen und veraltete, teure Vertragsstruk-
turen. Zu jedem Versicherungsvertrag erhalten Sie 
zudem eine Empfehlung, wie Sie diesen am besten  
optimieren könnten.

«Um ein Unternehmen richtig zu beraten,  
muss es zunächst analysiert werden»

Leistungen der kenzelmann roth & partner ag

Innovationskraft und Proaktivität
Die jährlichen Gespräche werden von unseren Kun-
den sehr geschätzt. Immer wieder hören wir von neu-
en Kunden, dass die Wahrnehmung als Kunde sich 
positiv verändert hat. Wir handeln proaktiv und inno-
vativ, zeigen Marktveränderungen frühzeitig auf und 
erstellen massgeschneiderte Entscheidungs-grund-
lagen. Die Problemlösung steht im Mittelpunkt. 

Der Kunde ist König 
Jeder unserer Kunden ist für uns ein Schlüsselkunde, 
der von uns alle denkbaren Ressourcen und Prioritä-
ten geniesst.

Unabhängigkeit und Transparenz
Die kenzelmann roth & partner ag ist seit Ihrer Ent-
stehung konsequent unabhängig. Wir beziehen kei-
ne zusätzlichen Courtagen oder Erfolgshonorare. 
Wir stehen für Transparenz. 

Analyse der Prämien I Risikokosten
Die derzeitigen Prämien und die Schadensummen 
der vergangenen Jahre werden zueinander ins Ver-
hältnis gesetzt (Schadenstatistik/Rendements). Zu-
sammen mit unserem Know-how der aktuellen  Versi-
cherungsmärkte erhalten Sie klare Aussagen über Ihr 
Kostenoptimierungspotenzial.

Benchmarks
Ähnliche Betriebe zu vergleichen wird oft von Kun-
den geäussert (Deckungskonzepte, Lohnabzüge, 
etc.). Positive wie negative Abweichungen werden 
als Entscheidungsgrundlage kommentiert.



Unsere Versicherungslösung

IST Aufnahme  
Versicherungs- 

analyse 
Umsetzung Betreuung 

- Policen 
- Schadenstatistik 
- Versicherungskonzept 
- Benchmarks

- Erstbesprechung 
- Risikoanalyse

- Jahresgespräche  
- Verwaltung 
- Unterstützung bei  
  Schadenfällen 
- Marktbeobachtung

- Ausschreibung 
- Vertragsverhandlung

Netzwerk

Versicherungsdossier Online

Bei branchenübergreifenden Themen kooperieren 
wir mit unserem lokalen Netzwerk wie Treuhänder, 
Steuerberater, FinanzPlaner, Vermögensverwalter & 
Banken.

Ihre Vorteile mit unserer Kundenorientierung
Bis zu 30 % weniger Prämien bezahlen und trotzdem 
umfassende Versicherungsleistungen geniessen! 

Mit den Sonderkonditionen der kenzelmann 
roth & partner ag sparen Sie Geld – und das 
bei gleich bleibenden oder sogar verbesserten 
Versicherungsleistungen.

Dank unserem Online-Tool können Sie Ihr Versiche-
rungsdossier Online verwalten und vieles mehr. Das 
Tool bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:

• Alle Verträge mit einem Klick einsehen

• Schadenfälle einfach melden

• Jederzeit und von überall nutzbar 

Für unsere Privatkunden

kenzelmann roth & partner ag
Kantonsstrasse 12
3930 Visp

+41 27 55 88 666
hallo@krp-ag.ch
www.krp-ag.ch


